
 

Einleitung 
Allgemeines zu den Briefen im Neuen Testament 
21 von den 27 Schri/en des Neuen Testaments sind Briefe. 13 von den 21 
neutestamentlichen Briefen sind Briefe des Apostel Paulus (Röm, 1+2Kor, 1+2Thess, 
Gal, Eph, Kol, Phlm, Phil, 1+2Tim, Tit). In der AnIke waren die Briefe das wichIgste 
KommunikaIonsmiMel. O/ gab man Gesandten als Begleitschreiben einen Brief mit. Die 
Briefe wurden in der Regel eigenhändig geschrieben oder einem kundigen Schreiber 
dikIert. Obwohl die neutestamentlichen Briefe heute Teil eines Buches sind, muss man 
im Kopf behalten, dass sie ursprünglich als richIge Briefe geschrieben wurden. Sie 
geben viele Hinweise auf konkrete SituaIonen und haben meistens auch die Form 
anIker Briefe. Dies zeigt sich besonders in der für anIke Briefe typischen Dreiteilung. 
Diese Dreiteilung sieht so aus: 

1. Einleitung: z.B. Name des Absenders, Name des Empfängers, Gruß, Gebet oder 
Danksagung  

2. HaupMeil 
3. Schluss: z.B. Grussau/rag, Grußausrichtung, Schlusswort 

Die neutestamentlichen Briefe unterschieden sich aber trotz dieser typischen 
Dreiteilung stark von „normalen“ anIken Briefe. Sie werden in ihrer Form und in ihrer 
Absicht stark durch das Evangelium von Christus Jesus geprägt. 



Der Galaterbrief 
Wer hat den Galater geschrieben? 
Der Gal wurde zweifellos vom Apostel Paulus geschrieben. Der Brief selbst nennt ihn 
zweimal explizit als Autoren (1,1; 5,2). Zudem finden sich im Brief wichIge Einzelheiten 
aus dem Leben des Paulus (Gal 1,11-2,15). Höchstwahrscheinlich hat Paulus den Gal 
sogar selbst geschrieben (6,11). Paulus wurde in Tarsus geboren, einer Stadt in der 
Provinz Zilizien, die nicht weit von GalaIen eneernt liegt. Während seiner ersten 
Missionsreise besuchte Paulus dann sogar die Provinz GalaIen, wo er einige 
Gemeinden gründete. Es gab gute Gründe, diesen Gemeinden nach der Abreise einen 
Brief zukommen zu lassen. Denn so machen junge Gemeinden o/ Kämpfe durch und 
brauchen viel Zeit und eine enge Begleitung bis sie fest im Glauben stehen. Dazu passt, 
dass Paulus im Brief Bezug auf sein früheres Wirken unter den Gemeinden nimmt und 
sich auf seine geistliche Autorität ihnen gegenüber beru/ (Gal 1,6.9.11; 4,11-20; 5,2f). 

An wen wurde der Galater ursprünglich geschrieben? 

Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Nach Gal 1,2b und Gal 3,1 schreibt 
Paulus den „Gemeinden in GalaIen“. Mit „GalaIen“ können jedoch zur Zeit des Apostels 
zwei unterschiedliche Gebiete gemeint sein. Zum einen kann „GalaIen“ für die 
Landscha/ GalaIen, eine Hochebene in Kleinasien, stehen (NordgalaIen). Zum anderen 
kann mit „GalaIen“ aber auch die römische Provinz „GalaIen“ gemeint sein. Zu dieser 
Provinz  gehören außer der eigentlichen „Landscha/ GalaIen“ auch noch Lykaonien, 
Pisiden und den Osten Phrygiens (SüdgalaIen). Paulus selbst war auf seinen 
Missionsreisen in beiden Gebieten mit Namen „GalaIen“ gewesen. Auf der ersten 
Missionsreise (47-48 n.Chr.) gründete er in SüdgalaIen Gemeinden (Apg 13,13-14,25), 
welche er dann auf der zweiten Missionsreise (49-52 n.Chr.) wieder besuchte (Apg 
16,1ff). Auf der zweiten und driMen Missionsreise (52-57 n.Chr.) durchreiste er aber 
auch die galaIsche Gegend, also NordgalaIen (Apg 16,6; 18,23). Der Galaterbrief kann 
deshalb entweder an Gemeinden in NordgalaIen (nordgalaIsche Hypothese) oder 
SüdgalaIen (südgalaIsche Hypothese) geschrieben worden sein. Alles in allem spricht 
die größere Wahrscheinlichkeit für die südgalaIsche Hypothese. Wer mehr wissen will, 

frage den Dan ☺ . (vgl. Karten: NordgalaIen und SüdgalaIen & 1.-3. Missionsreise) 



Karte 1: Nordgalatien (gelb) und Südgalatien (rot)

Karte 2: Missionsreise (47-48 n.Chr.)



Karte 3: Missionsreise (49-52 n.Chr.)
 

Karte 4: Missionsreise (52-57 n.Chr.)



Wo und wann wurde der Galater geschrieben? 
 

Wenn man von der südgalaIschen Hypothese 
ausgeht, dann hat Paulus den Gal irgendwann 
zwischen der ersten Missionsreise (47-48 
n.Chr.) und dem Apostelkonzil (Apg 15,11), 
welches 49 n.Chr. in Jerusalem staoand, 
geschrieben. Paulus hat die Gemeinden in Gal 
auf der ersten Missionsreise gegründet (Apg 
13,13-14,25). Es ist gut denkbar, dass Paulus 
den Gal dann irgendwo auf dem Weg 
zwischen von GalaIen nach Jerusalem 
geschrieben hat. Möglich wäre zum Beispiel 
AnIochien oder auf dem Weg von AnIochien 
nach Jerusalem. Als Datum kommt dabei am 
ehesten Ende 48 oder Anfangs 49 n.Chr. in 
Frage. Damit ist der Galaterbrief der erste 
Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. 
(vgl. Karte AnIochien & Jerusalem) 

Warum wurde der Galater geschrieben? 

Paulus wurde auf dem Rückweg von der ersten Missionsreise darüber informiert, dass 
Irrlehrer in den vor Kurzem gegründeten galaIschen Gemeinden falsche Lehren 
verbreiteten. Diese Irrlehrer waren wohl sogenannte Judaisten. Die Judaisten lehrten, 
dass Heiden zuerst werden und sich dem dem mosaischen Gesetz des Alten Testaments 
unterwerfen müssen, bevor sie Christen werden konnten (1,7; 4,17.21; 5,2-12; 
6,12.13). Paulus war sehr schockiert über die Offenheit der Galater gegenüber dieser 
verderblichen Irrlehre. Er konnte es nicht glauben, dass sie sich vom wahren Evangelium 
abwandten und den Judaisten zu folgen begangenen (Gal 1,6ff). Paulus war sehr 
besorgt um die junge Gemeinde und schrieb deshalb sogleich den Gal. Der Gal ist der 
einzige Paulusbrief, der kein Lob für seine Leser enthält. Das zeigt, wie genöIgt Paulus 
sich sah, die Galater dringend zu korrigieren. Im Brief verteidigt er die die 
RecheerIgung allein durch den Glauben an Jesus Christus und warnt die Galater vor 
den schrecklichen Konsequenzen der judaisIschen Irrlehre. Paulus zeigt er im Gal den 
richIgen heilsgeschichtlichen Stellenwert des Gesetzes auf und hält die alleinige 
GerechIgkeit durch das Opfer Jesu und durch den Glauben an Jesus hochhält. Man 
muss allein an Jesus glauben und gereMet zu werden. Als Heide muss man nicht zuerst 
Jude werden, damit dies geschehen kann. Das ist das Evangelium und nichts anderes. 

Karte 5: Antiochien & 



Was finden wir wo im Brief? 
1.  Die Nochricht wo alles verändered (Gal 1,1-10) 
2. Die Nochricht direkt vo GoM (Gal 1,11-24) 
3. Die Nochricht wo umkämp/ isch (Gal 2,1-10) 
4. Die Nochricht wo frei macht (Gal 2, 11-21) 
5. Die Nochricht wo gerecht macht (Gal 3,1-14) 
6. Die Nochricht wo alles neu macht (Gal 3,15-25) 

Wer sind die wichAgen Personen im Galater? 

• Paulus – drängte die Galater, sich daran zu erinnern, dass sie durch Christus vom 
Gesetz befreit waren (1,1 – 6,18). 

• Petrus – Leiter der Gemeinde in Jerusalem; Paulus stellte ihn zur Rede, da er 
versuchte, die ReMung im Gesetz zu finden (1,18 – 2,21) 

• Barnabas – reiste mit Paulus umher und war ebenfalls ein Missionar; erlaubte es 
Paulus, ihn hinsichtlich falscher Glaubensauffassungen zu korrigieren (2,1-13) 

• Titus – Heidenchrist und enger Freund von Paulus; diente später auf der Insel Kreta 
(2,1-3) 

• Abraham – Paulus zeigte anhand des Lebens Abrahams auf, dass die ErreMung allein 
auf Glauben beruht (3,6 – 4,22) 

• Falsche Lehrer – überzeugend au/retende Lehrer, die versuchten, die Gläubigen 
von den Lehren Paulus’ wegzulocken (4,17-20) 

Wie zeigt sich GoEes Wesen im Galater? 

• GoE ist barmherzig – 6,16 
• GoE ist mächAg – 2,8 
• GoE hält seine Versprechen – 3,16-19.21.22.29; 4,4 

Wo finden wir Jesus im Galater? 

Das HaupMhema des Galaterbriefes heißt: »So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns 
Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtscha/ 
spannen« (5,1). Unter dem Einfluss von Judaisten waren die Galater versucht, diese 
Freiheit erneut gegen die Knechtscha/ des Gesetzes einzutauschen (2,4). Paulus 
ermahnt die Gläubigen »sich nicht wieder in ein Joch der Knechtscha/ spannen zu 
lassen«, sondern ihre Stellung in Christus festzuhalten (5,1). 



Was sind die Schlüssellehren im Galater? 

• RechKerAgung aus Glauben – vollkommene Freiheit von Gericht und den Fesseln 
der Sünde kann einzig und allein durch Glauben an Christus erlangt werden 
(2,14-21; 3,11; 5,4; 3Mo 18,5; Jes 45,25; 50,8; 53,11; Jer 23,6; Hab 2,4; Joh 5,24; 
Apg 13,39; Röm 1,16.17; 3,21 – 4,25; 5,1-2.18; 1Kor 6,11; Tit 3,7; Jak 2,10) 

• Das Gesetz – Gläubige sind von den Fesseln des Gesetzes befreit (2,20.21; 5,1; Jer 
31,33; Röm 2,12; 6,14; 7,4-6; Gal 3,10-13; Hebr 8,10) 

• Die Rolle des Heiligen Geistes – der Geist und die Lust des Fleisches streiten 
ununterbrochen gegeneinander (5,16.17; Joh 14,16; Röm 5,3-5; 7,23.25; 8,4-6; Phil 
3,3; 1Pt 3,18)


